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Verfahren fur die Anzeige empfangener Nachrichten eines tragbaren Fernseh-<TV-)Telefon
Die Erfindung betrifft ein Verfahren fur die Anzeige ei-

ner wahrend der Betrachtung eines Fernsehprogramms
in einem Fernsehmode empfangenen Nachricht fur ein
TV-Telefon mit einer TV-Einheit fur die Wiederherstellung
eines Fernsehbildsignals und eines Fernsehtonsignals ei-
nes gewahlten Kanals, mitfolgenden Schritten:
Empfangen einer Textnachricht, wenn das von der TV-Ein-
heit wiederhergestellte Fernsehbijdsignal und Fernseh-
tonsignal ausgegeben werden; Anzeigen eines Teils der
empfangenen Textnachricht auf dem Bildschirm einer An-
zeigeeinheit wahrend eines Intervalls, in dem ein Zeichen-
uberlagerungssignal erzeugt wird. Das TV-Telefon der
vorliegenden Erfindung hat den Vorteil, daS im Falle des
Empfangs einer Textnachricht wahrend ein Benutzer ir-
gendein Fernsehprogramm in einem Fernsehmode be- .

trachtet, die empfangene Textnachricht automatisch in ei-
ner rollenden Weise im unteren Abschnitt des Bild-
schirms angezeigt werden kann.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Feld der Erfindung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich ein Verfahren fur
die Steuerung des Betriebs eines in der Hand gehaltenen
tragbaren, zellularen Telefons, und besonders auf ein Ver-
fahren fur die Anzeige einer Textnachricht, die von einem
integnert kombinierten Fernsehgerat (TV) und tragbaren
zellularen Telefon (im Folgenden als "TV-Telefon" bezeich-
net) empfangen wird, in einer rollenden Weise auf seinem
Bildschirm.

2. Beschreibung des Stands der Technik

In den vergangenen Jahren hat die schneUe und weitver-
breitete Benutzung tragbarer, zeUularer Telefone (Mobilte-
letone) als ein gewohnliches, personliches Kommunikati-
onsgerat in der Gesellschaft den Wunsch der Benutzer nach
einer Entwicklung des tragbaren Telefons mit einer Menge
zusatzlicher Funktionen neben der einfachen Gesprachs^
funktion hochkommen lassen. Z. B. wurdeein solches trag-

e2T?¥on^ einer Rechenfunktion, einer Biorhythmus-
pruffunktion und anderen Funktionen entwickelt, das in derLage ist, Fernsehbilder oder Bilder einer zusatzlich einge-

Videokamera zu senden/zu empfangen. Der Begriff
rV-Telefon bezieht sich hier auf drahtlos ubertragende

tragbare, zellulare Telefone aller Typen, die das Betrichten
eines Fernsehprogramms (TV-Programms) auf einer An-
zeigeeinheit des tragbaren Telefons zusatzlich zu einer
schnurlosen Telefongesprachsfunktion fur Telekommunika-
tion ermoglichen.

Ein Beispiel fur das obige TV-Telefon wurde in der korea-
nischen Patentanmeldung Nr. 1995-46026 mit dem Titel "A
Combined TV Receiver and Cellular Phone" durch LG
7™^™? C°- Ltd> offenSelegt, die zuvor am 1. Dezember1W5 bei dem koreanischen Industrial ProLperty Office ein-
gereicht und am 31. Juli 1997 durch jenes Amt veroffent-
licht wurde.
FUr die obige Empfangsfunktion fur eine Femsehsendung

sollte das tragbare Telefon mit zwei Funkfrequenzeinheiten
ausger^stet sein, wie in der obigen Patentanmeldung als
Stand der Technik offengelegt. Der Grand daftir ist, daB die
fur das Senden/Empfangen der eigenen Nachrichten (d hvon Sprache und Daten) des Telefons notwendige Frequenz-
bandbreite von der fur eine Femsehsendung verschieden istDer Betnebsmode wird klassifiziert in einen Telefonmode
einen Bereitschaftsmode und einen Femsehmode, der auch
als Bereitschaftsmode verwendet wird. Weil das TV-Telefon
es zulassen sollte, daB derBenutzer Bilderund Toneeines indem Femsehmode empfangenen Fernsehprogramms auf ei-
ner Anzeigeeinheit, d. h. einer TFT-LCD-Anzeige, betrach-
tet und uber einen Lautsprecher oder eine Horkapsel des
tragbaren Telefons hort, sollte es zusatzlich von einem allge-
meinen tragbaren Telefon in der Weise unterschieden wer-
den, daB ein Benutzer von einem ankommenden Anruf und
einer ankommenden Textnachricht informiert wird wah-
rend das Telefon im Femsehmode betrieben wird.

D. h., es gibt kein Verfahren der unmittelbaren Benach-
nchtigung des Benutzers vom Eintreffen eines Anrufs und
einer Textnachricht, wenn das Eintreffen sowohl des Anrufs
als auch der Textnachricht gleichzeitig in einem Zustand
stattfindet, in dem Bilder und T5ne des ausgewahlten Fern-
sehsendeprogramms von der Anzeigeeinheit und dem Laut-
sprecher des tragbaren Telefons bei Empfang der Bilder undlone im Femsehmode nach auBen abgegeben werden
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Es besteht deshalb in der Technik ein Bedarf nach einem
tragbaren TV-Telefon, das einen Benutzer schneSer und genauer daruber informiert, daB das Eintreffen sowohl eifesAnrufs als auch einer Textnachricht bei der Betrachtung ei-nes Fernsehsendeprogramms in einem Femsehmode pas-SlcrX lSl.

t
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Telefon nach dem oben dargestellten Stand derTechnik kann nur den Betrieb des Senders/Empfangers deszeUularen Telefons und den Fernsehempfanger unter Ver-wendung nur eines Mikroprozessors steuem, nicht aber eine
Textnachricht wie etwa SMS (short message service Kurz-
nachnchtendienst) u. s. w. verarbeiten. Auch ist es nichtmoghch, den Femsehmode zu dem Telefonmode umzu-
«;halten, wenn ein Anruf wahrend des Betrachtens einesFemsehmodes eintrifft. Dementsprechend wird der Energie-
verbrauch der Batterie erhoht, und es ist ftir einen BenuLr
sehr unbequem den Femsehmode zu einem Telefonmode
umzuschalten. Der Benutzer hat namlich handisch beTSdem Anruf das TV-Telefon auszuschalten und dann den TV-Mode zum Telefonmode umzuschalten.

Zusammenfassung der Erfindung
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Deshalb ,st em Ziel der Erfindung, ein Verfahren fur die
effizientere Kommunikation einer Textnachricht an einenBenutzer vorzusehen, die bei der Betrachtung irgendeines
Fernsehprogramms in einem Femsehmode eines tragbare
TV-Telefons empfangen wurde, ohne die Fernsehbetrach-
tung des Benutzers zu beeintrachtigen.
Es ist ein anderes Ziel der Erfindung, ein Verfahren fur dieAnzeige einer Textnachricht auf eine rollende Weise vorzu-sehen, die bei der Betrachtung irgendeines Fernsehpro-gramms in einem Femsehmode eines tragbaren TV-Telefonsempfangen wurde.

scions

Nach einer Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindungwird dieses Ziel erreicht durch Vorsehen eines Verfahren!
fur die Anzeige einer Nachricht, die bei der Betrachtung ir-gendeines Fernsehprogramms in einem Femsehmode emp-fangen wurde, fur ein TV-Telefon mit einer TV-Einheit fur

Sfm
rSt

f
UUng 6ineS Fe™ehbildsignals und eines

£ernsehtonsignals von einem gewahlten Kanal, mit einem
.Femsehtonprozessor fur die Verarbeitung des wiederherge-
stellten Fernsehtonsignals, urn es als einen horbaren Fern-sehton auszugeben, mit einer Anzeigeeinheit fur die An-zeige des eingegebenen Fernsehbildsignals, mit einer Bild-schirmanzeige (im Folgenden als "OSD" bezeichnet) fur dieErzeugung von Bildzeichen und Grafikbilder, die mit derEingabe eines Steuerungssignals fiir die Erzeugung der Zei-cnen korrespondieren, mit einem Multiplexer fur die Aus-wahl eines der Ausgabesignale des OSD und des wiederher-
gestellten Fernsehbildsignals zur Verwendung in der An-
zeigeeinheit mit einer Mobilfunkfrequenzeinheit (im Fol-genden als MRFU" bezeichnet) ftir den Empfang von Da-ten eines von emer Basisstation ubertragenen Vorwartska-

"MSP^ MobilstaaonsprozeMor (im Folgenden alsMSP bezeichnet), der einen Femsehmode und einen Tele-fonmode hat fur die Versorgung der TV-Einheit mit einem
Kanalwahlsignal in dem Femsehmode, wahrend der Multi-plexer mit einem Steuerungssignal versorgt wird, urn die

«S£f. % c
^sehbildsignals zu steuem. Das Verfahren

enthalt die Schntte:
Empfangen einer Textnachricht, die von der Basisstationuber den Vorwartskanal iibertragen wird, wenn das von derTV-Einheit wiederhergestellte Femsehbildsignal und Fern-sehtonsignal nach auBerhalb des TV-Telefons uber die An-
zeigeeinheit und den Femsehtonsignalprozessor wiederge-geben und ausgegeben werden;

B

Anzeige eines Teils der empfangenen Textnachricht aufdem
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Bildschirm der Anzeigeeinheit wahrend eines Intervalls, in
dem ein Zeichenuberlagerungssignal erzeugt wird.
Nach einer anderen Ausfuhrungsforrn der vorliegenden

Erfindung enthalt das Verfahren ferner den Schritt des Zu-
ruckblatterns oder Vorblattems der empfangenen Textnach- 5
richt als Reaktion auf die Eingabe eines Zuruckblatterwahl-
signals oder eines Vorblatterwahlsignals, die von einer auf
einer Tastatur angeordneten Zuruckblattertaste bzw. Vor-
blattertaste erzeugt werden, um eine vorstehende oder nach-
folgende Seite der empfangenen Textnachricht wahrend ei- 10
nes Intervalls anzuzeigen, in dem ein nachfolgendes Zei-
cheniiberlagerungssignal erzeugt wird.
Nach einer anderen Ausfuhrungsforrn der vorliegenden

Erfindung enthalt das Verfahren ferner den Schritt der Lo-
schung der auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit ange- 15
zeigten Textnachricht, um nur die gegenwartigen Bilder des
ausgestrahlten Fernsehprograrnms anzuzeigen, als Reaktion
auf die Eingabe eines Ausgabebeendigungssignals der emp-
fangenen Textnachricht.

20
Kurze Beschreibung der Zeichnungen

4

Die vorstehenden und andere Ziele, Merkmale und Vor-
teile der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden
detaillierten Beschreibung offensichtlicher werden, wenn 25
sie im Zusammenhang mit den begleitenden Zeichnungen
gesehen wird, in denen:

Fig, 1 ein Blockdiagramm ist, das die Konstruktion eines
TV-Telefons nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der
vorliegenden Erfindung veranschaulicht; 30

Fig. 2 ein FluBdiagramm ist, das den AnzeigeprozeB der
empfangenen Textnachricht des TV-Telefons nach einer be-
vorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
veranschaulicht; und

Fig. 3 A und 3B schematische Darstellungen sind, die ei- 35
nen Zustand veranschaulichen, in dem die empfangene
Textnachricht auf einem Bildschirm einer Anzeigeeinheit
des TV-Telefons nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform
der vorliegenden Erfindung angezeigt wird.

Genaue Beschreibung der veranschaulichten Ausfuhrungs-
, form

40

Bezug wird nun in groBerem Detail auf die bevorzugten
Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung genom- 45
men. In der folgenden Beschreibung der vorliegenden Erfin-
dung werden nur die fiir das Verstandnis des Betriebs der
vorliegenden Erfindung notwendigen Abschnitte vorge-
stellt, und eine detaillierte Beschreibung hier eingebrachter,
bekannter Funktionen und Konfigurationen wird weggelas- 50
sen, wenn sie den Gegenstand der vorliegenden Erfindung
eher verschleiert.

Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das die innere Konstruk-
tion eines TV-Telefons nach einer bevorzugten Ausfuh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. 55

In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 16 eine MRFU,
das Bezugszeichen 30 bezeichnet einen MSP und das Be-
zugszeichen 32 bezeichnet eine Auftragstastatur eines trag-
baren TV-Telefons. Solche Schaltkreise sind derart konfigu-
riert, daB die Konstruktionen fiir die Verwirklichung der 60
vorliegenden Erfindung zu den Schaltkreisen hinzugefugt
vverden, die auf ein konventionelles, tragbares, digitales,
zellulares Telefon, z. B. auf ein tragbares, zellulares Telefon
vom CDMA-Typ angewendet werden, und diese Konstruk-
tion und der Betrieb werden durch Bezug auf die folgende, 65
detaillierte Beschreibung klar verstanden werden.

Auch bezeichnet das Bezugszeichen 18 eine TV-Einheit,
das Bezugszeichen 34 bezeichnet eine OSD, das Bezugszei-

chen 36 bezeichnet einen Multiplexer (im Folgenden als
"MUX" bezeichnet), das. Bezugszeichen 38 bezeichnet ei-
nen Fernsehtonsignalprozessor und das Bezugszeichen 40
bezeichnet eine Anzeigeeinheit. Die TV-Einheit 18 und der
Fernsehtonsignalprozessor 38 sind TV-Module.
Nun wird im folgenden der Betrieb des TV-Telefons nach

der vorliegenden Erfindung im Detail und mit Bezug auf
Fig. 1 beschrieben.

Zuerst wird arigenommen, daB der Betriebsmode des TV-
Telefons auf einen Fernsehmode eingestellt ist. Ein Anruf-
meldemode eines ankommenden Anrufs des TV-Telefons,
wie in Fig. 1 gezeigt, wird hauptsachlich in drei Anrufmel-
demodes unterteilt, um einen Benutzer uber einen ankom-
menden Anruf zu informieren. Z. B. istirgendein Anrufmel-
demode aus den drei Anrufmeldemodes eingestellt, einem
ersten Anrufmeldemode fur das "Ein-/Aus M

-Schalten des
Femsehtons des TV-Telefons, einem zweiten Anrufmelde-
mode fur das Dampfen des Femsehtons des TV-Telefons
und das "Ein-/Aus M

-Schalten der Bildausgabe des TV-Tele-
fons und einem dritten Anrufmeldemode fur das Anzeigen
einer Anrufmeldenachricht in einem spezifischen Bereich
auf einer Fernsehbildanzeigeflache als Anrufmeldemode.

Ein elektromagnetisches Funkfrequenzsignal wird durch
die Antenne 12 empfangen, die das elektromagnetische
Funkfrequenzsignal in ein elektrisches Signal wandelt, das
einem Funkfrequenzfilter 14, d. h. einem BandpaB filter' zu-
gefiihrt wird. Das BandpaBfilter 14 arbeitet so, daB nurFre-
quenzkomponenten der Frequenzbandbreite fur eine Fern-
sehsendung durchgelassen werden. Das BandpaBfilter 14 er-
zeugt gefilterte Signale, die der TV-Einheit 18 zugefuhrt
werden.
Wenn ein Betriebsmode des TV-Telefons auf den Fern-

sehmode eingestellt ist, ubergibt der MSP 30 ein Versor-
gungssteuerungssignal PW an die TV-Einheit 18 und den
Fernsehtonsignalprozessor 38. Der MSP 30 ubergibt ein
uber die Tastatur 32 eingegebenes Kanalwahlsignal oder ein
Kanalwahlsignal CH-S fur die Wahl eines Fernsehkanals an
eine phasenstarre Regelschleife 22 (im Folgenden als "PLL"
bezeichnet) in der TV-Einheit 18. Die PLL 22 schwingt auf
einer Abstimmfrequenz SEL-F, die mit dem Kanalauswahl-
signal korrespondiert, und ubergibt sie einem TV-Tuner 20.
Der TV-Tuner 20 kombiniert das ihm von dem BandpaB 14
zugefuhrte, gefilterte Signal und die Abstimmfrequenz SEL-
F von der PLL 22, um ein resultierendes, heruntergewandel-
tes Fernsehbildzwischenfrequenzsignal (VTF) und Fernseh-
tonzwischenfrequenzsignal (A1F) auszugeben.

Ein mit dem AusgangsanschluB des TV-Tuners 20 gekop-
pelter Videodemodulator 24 demoduliert das Fernsehbild-
zwischenfrequenzsignal (VIF), um das resultierende, zu-
sammengesetzte Videosignal Vcomp einem NTSC-Decoder
(Videodecoder) 26 zuzufuhren, wahrend ein Synchronisati-
onssignal SYNC des zusammengesetzten Videosignals ei-
nem Zeicheniiberlagerungssignalgenerator 28 ubergeben
wird. Der NTSC-Decoder 26 decodiert das zusammenge-
setzte Videosignal Vcomp, um das decodierte, zusammen-
gesetzte Videosignal als Farbsignale R, G und B dem An-
schluB A des MUX 36 zu ubergeben,
Der Zeichenuberlagerungssignalgenerator 28 zahlt das

Synchronisationssignal SYNC und erzeugt ein Zeichen-
iiberlagerungssignal, wenn der gezahlte Signalwert einen
vorbestimmten Wert hat. D. h., der Zeichenuberlagerungssi-
gnalgenerator 28 enthalt einen Zahler fur das Zahlen eines
Horizontalsynchronisationssignals, einen Speicher fiir die
Speicherung eines Positionswertes einer Horizontallinie und
einen Vergleicher fur den Vergleich des Zahlersignalwertes
mit dem Ausgabewert von dem Speicher und fur die Erzeu-
gung eines Zeicheniiberlagerungssteuerungssignals, das
wahrend einer Rucksprungperiode des Horizontalsynchro-
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nisauonssignals aktiviert wird, falls der Zahlersignalwert
von dem Zahler gleich dem Ausgabewert des Speichers ist,und erzeugt ein Zeichenuberlagerungssteuerungssignal miteinem regelmaBigen Intervall in jedem Rahmen Oder ieder
Rahmenperiode.

Dementsprechend wird die TV-Einheit, die wie oben be-
schneben konstruiert ist, durch Aktivierung des Versor-
gungssteuerungssignals von dem MSP 30 betrieben und er-
zeugt em Femsehbildsignal und ein Femsehtonsignal eines
Femsehkanals entsprechend dem Kanalwahlsignal, wah-
rend ein Intervallsteuerungssignal fur die Uberlagerune ei-ner Anrufzeichennachricht auf einem Bildschirm der An-
zeigeeinheit 40 erzeugt wird, wenn ein Anruf eintrifft. Die
fcrzeugung solch eines Zeichenuberlagerungssteuerungssi-
gnals wird vorteilhaft verwendet, wenn ein Anrufmelde-mode ein Textmode eines dritten Anrufmeldemodes ist

N^n 81^ ^F* 36 in der La«e '
w ihn ™» dem

NlSC-Decoderubergebenen Videofarbsignale R; G und B
aufgrund eines von dem MSP 30 in einem "niedrigen" Zu-
stand ausgegebenen Videoauswahlsignals SEL-M fur dieAusgabe an einen Analog-zu-Digital-Wandler (ADO 42 der
Anzeigeeinheit 40 auszuwahlen. Der ADC 42 wandelt die
ausgewahlten Videofarbsignale R, G und B in digitale Si-
gnale um, die dann einem Zeitablaufsteuerungsabschnitt 44
ubergeben werden. Der Zeitablaufsteuerungsabschnitt 44
der ein Synchromsationssignalgenerator fur die Erzeugune
eines Pseudo-Vertikalsynchronisationssignals und eines

.

ud̂ °nzontakynchronisationssignals enthalt, treibt
eine TFT-LCD-Anzeige 46 mit den in ihn von demADC 42
eingegebenen Videodatensignalen, um zu ermoglichen daB
lrgendein Bild auf seinem Schirm angezeigt wird. Zu'satz-
lich verarbeitet der durch das von demMSP 30 ausgegebene
Versorgungssteuerungssignal PW betriebene Femsehtonsi-
gnalprozessor 38 das an ihn von dem TV-Tuner 20 iiberge-
bene Fernsehtonzwischenfrequenzsignal (AIF), um ein
Femsehtonsignal fur ein Fernsehprogramm wiederherzu-
stellen und das wiederhergestellte Femsehtonsignal Uber ei-nen Wandler wie etwa einen Lautsprecher auszugeben.
Dementsprechend kann erkannt werden, daB die TV-Ein-

heit 18 der Fernsehtonsignalprozessor 38 und die Anzeige-
einheit 40 wie in Fig. 1 gezeigt, ein Femsehbildsignal und
ein Femsehtonsignal fur ein Fernsehprogramm fur eine Ka-
nalwahl unter Steuerung eines Femsehmodes des MSP 30empfangen und wiedergeben kann. Wenn ein Benutzer wah-
rend dieser Operation eine auf der Tastatur 32 angeordnete
Kanalwahltaste betatigt, um einen gewunschten Kanal aus-
zuwahlen, wechselt derMSP 30 das Kanalwahlsignal CH-S
so daB die Abstimmfrequenz und die Ausgabe der PLL 22
ebenfalls gewechselt werden, was wiederum den Kanal des
TV-Tuners wechselt.

mS^i^^ der Ante"ne 12 gekoppelteMRFU 16 ein elektromagnetisches Funkfrequenzsignal ei-
ner Sende-ZEmpfangsbandbreite fur ein tragbares Telefon
wandelt em Analogsignal in ein Digitalsignal Oder ein Digi-
talsignal in ein Analogsignal um, und verstarkt das umge-
wandelte Signal in der Leistung, um es Uber die Antenne 12
auszusenden. Die MRFU 32 kann leicht durch Kombination
einer Funkfrequenzeinheit mit einem Basisband-Analog-
schaltkreis eines konventionellen, tragbaren Telefons kon-
struiert werden. Z. B. kann die MRFU 32 konstruiert werden

J™ K2mblnation «ner Funksendeempfangereinheit vomCDMA-Typ, eines Chip nBBA2.X(Q5312CDMAV das
durch "QUALCOMM. Co." als ein Bfilsch^ ffirS
Umwandlung eines Analogsignals in Digitaldaten vomCDMA-Typ und umgekehrt hergesteUt wird, und einer
Funkfrequenzeinheit.
Der mit der MRFU 16 verbundene MSP 30 analysiert dievon der Tastatur 32 gelieferten Kommandos und erzeugt
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Steuerungssignale, die mit den Kommandos korresDondie-
ren. Ferner hat die MSP 30 eine Fulle von FunSSi tfeetwa die Analyse einer empfangenen VorwartskaSaten-
nachncht, die Wiederherstellung eines analogen Tonsffnalsaus den empfangenen Daten, Herausziehen einer TexS,ncht aus den empfangenen Daten und die umgekehrtenFunkuonen durch Demodulation, Entschachteln, Decome-
ren, DatensignaU-erarbeiten und Sprachverschlusseln des

de^S30^16
^g

t
fflhrten Digitalsignals. Z. B. hatder MSP 30 auch die Funktionen, das wiederhergestellte

analoge Tons.gnal Uber einen Lautsprecher (SP) auszugebenund em von einem Mikrofon (MIC) eingegebenes, analoges
Tonsignal in Digitaldaten vom CDMA-Typ zu wandeln umd3S

k
11^,^6116 W**gP* uber einen Ruckkanal

SSS h JS„16 Ubertragen zu lassen
- ZusatzUch infor-

miert der MSP 30 einen ein Fernsehprogramm betrachten-
den Benutzer uber das Eintreffen einer Textnachricht durch
eine Textnachnchtanzeigeroutine, die in einem inneren
Speicher emgestellt ist, wenn die empfangene Vorwartska-
naldatennachncht eine Textnachricht ist. Fur den MSP 30kann ein von "QUALCOMP Co." in den U.S.A. gelieferter
Schakkre,s der "MSMxx00"-Serie eines Ein-ChipTTyps ver- .

wendet werden. ^
Die mit einem Ausgang des MSP 30 verbundene OSD 34

erzeugt ein OSD-Videosignal, das mit den von dem MSP 30ausgegebenen Texterzeugungssteuerungsdaten korrespon-

dt^TV£ 1

?
bergaber einen anderen EingangsanschluB

desMUX 36. In einem Femsehmode wahlt derMUX 36 diean seinem EingangsanschluB A eingegebenen Videofarbsi-
gnale R, G und B aufgrund des von dem MSP 30 in einem

^ Zustand^ausgegebenen VideoauswahlsignalsSEL-M aus fur die Ubergabe an einen Analog-zu-Digital-
Wandler (ADC) 42 der Anzeigeeinheit 40.

Fig. 2 ist ein FluBdiagramm, das den AnzeigeprozeB derempfangenen Textnachricht des TV-Telefons nach einer be-vorzugten Ausfiihmngsform der vorliegenden Erfindung
veranschauhcht, in dem der Betriebsmode des TV-Telefonfvon Fig. 1 bei Empfang einer Anrufnachricht von einem
femsehmode zu einem Telefonmode Umgeschaltet oder imfemsehmode gehalten wird. Ein Programm fur das FluBdia-gramm ist in einem Speicherblock des MSP 30 maskiertwie in Fig. 1 gezeigt.

*

MitBezug aufFig.2UberwachtderMSP30ineinemZu-
stand, in dem ein Benutzer das Fernsehprogramm eines ge-
wunschten Kanals des TV-Telefons in einem Femsehmode

SK?5£ *f - Ausgabe der MRFU 16 und bestimmt inSchntt 102 ob ugendeine Textnachricht empfangen worden
ist oder mcht. Falls in Schritt 102 bestimmt wurde, daB ir-

H^S^Jn^3^ 1 nkht emPfangen worden ist, fahrtder MSP 30 fort, im Femsehmode zu arbeiten. Der Becriff
irgendeine Textnachricht" bedeutet eine von dem tragbLn
lelefon empfangene, gegenwartig angekommene SMS-
lextnachncht (short message service)

Falls andererseits in Schritt 102 bestimmt wurde, daB dieMRFU 16 eine Textnachricht empfangen hat, geht das Pro-gramm zu Schritt 104, in dem der MSP 30 die empfangene
Texmachncht analysiert, um ein Zeichenerzeugungssteue-
rungssignal CD herzustellen, und speichert das Zeichener-
zeugungssteuerungssignal CD in seinem inneren Speicherhn AnschluB daran geht das Programm zu Schritt 106 in •dem bestimmt wird, ob ein von dem Zeicheniiberlagerun'gs-
signalgenerator 28 ausgegebenes Zeicheniiberlagerungssi-
gnal aktiviert ist Oder nicht. Der Begriff "Zeichenuberfage-
rungsslgnal• bedeutet einen Bereich am unteren Abschnitteines Feldes oder Rahmens, wie oben beschrieben d h ei-nen schraffierten Linienabschnitt

7^nD
k ?

Cbritt 106 bestimmt wurde, daB das von dem
Zeichenuberlagerungssignalgenerator 28 ausgegebene Zei
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chenuberlagerungssignal aktiviert ist, gehtdas Prograrnm zu
Schritt 108, in dem der MSP 30 das in seinem Speicher ge-
speicherte Zeichenerzeugungssteuerungssignal CD an die-
OSD 34 ausgibt. Im nachfolgenden Schritt 110 erzeugt der
MSP 30 das Videoauswahlsignal SEL-M in einem logisch 5
"hohen" Zustand, um die Ausgabe des MUX 36 zu schalten.
Dazu erzeugt die OSD 34 ein Zeichenvideosignal, das mit

dem von dem MSP 30 ausgegebenen Zeicheherzeugungs-
steuerungssignal CD korrespondiert, fur die tJbergabe an
den MUX 36, der das von dem OSD 34 ausgegebene Zei- 10

chenvideosignal als Reaktion auf das Videoauswahlsignal
SEL-M in einem logisch "hohen" Zustand an die Anzeige-
einheit 40 ausgibt, damit die empfangene Nachricht im un-
teren Abschnitt, d. h. einem Textanzeigebereich des in Fig.
3 A gezeigten Fernsehbildes; angezeigt wird. 15

Dazu bestimmt der MSP 30 in dem nachsten Schritt 112,
ob eine auf der Tastatur 32 angeordnete Rolltaste betatigt
wurde. Der Begriff "eine Rolltaste" bedeutet sowohl eine
Vorwartsrolltaste fur das Anzeigen einer folgenden Textes
der empfangenen Nachricht als auch eine Riickwartsrollta- 20
ste fiir das nochmalige Lesen eines vorangegangenen Textes
der empfangenen Nachricht. Falls in Schritt 112 bestimmt
wurde, daB eine Rolltaste betatigt wurde, blattert der MSP
30 in der empfangenen Textnachricht vor oder zuriick, und
das Prograrnm geht zu dem vorigen Schritt 106 zuriick, in 25
dem der oben angegebene, auf den Schritt 106 folgende Pro-
zeB wiederholt ausgefiihrt wird. Der Begriff "blattert vor
oder blattert zuriick" bedeutet ein Hoch- oder Herunter-
schieben des angezeigten Textes in dem Textanzeigebereich
auf einem Bildschirm der TFIVLCD-Anzeige 46 der An- 30
zeigeeinheit 40 als Reaktion auf die Eingabe eines Hochroll-
signals oder eines Herunterrollsignals, das von der Hoch-
rolltaste oder der Herunterrolltaste durch Betatigung der
RoUtaste erzeugt wird, wie in Fig. 3 A und 3B gezeigt. So
kann in dem Fall, daB die Lange der empfangenen Textnach- 35
richt groB ist, ein Benutzer die empfangene Textnachricht
durch Anzeige auf eine rollende Weise in einem unteren Ab-
schnitt, d . h. dem Textanzeigebereich eines Bildschirrns ei-
ner TFT-LCD-Anzeige 46, lesen.

Falls andererseits in Schritt 112 bestimmt wurde, daB eine 40
Rolltaste nicht betatigt wurde, geht das Prograrnm zu Schritt
116, in dem der MSP 30 durch Prufen eines Ausgabesignals
der Tastatur 32 bestimmt, ob eine Endetaste betatigt wurde.
Falls in Schritt 116 bestimmt wurde, daB eine Endetaste
nicht betatigt wurde, geht das Prograrnm zuriick zu Schritt 45
106, in dem der oben angegebene, auf den Schritt 106 fol-
gende ProzeB wiederholt ausgefiihrt wird, um die Anzeige
der in dem Textanzeigebereich aufdem Bilaschirm der TFT-
LCD-Anzeige 46 angezeigten Textnachricht fortzusetzen,
wie in Fig. 3 A und 3B bezeigt. Falls in Schritt 116 bestimmt 50
wurde, daB der Benutzer nach vollstandigem Lesen der in
dem Textanzeigebereich auf dem Bildschirm angezeigten
Textnachricht, wie in Fig. 3 A und 3B gezeigt, eine Endeta-
ste betatigt hat, geht das Prograrnm zu Schritt 118, in dem
der MSP 30 immer noch den MUX 36 mit dem Videoaus- 55
wahlsignal SEL-M mit einem logisch *'niedrigenM Zustand
versorgt, um nur ein von dem NTSC-Decoder 26 ausgege-
benes Femsehbild auf dem Bildschirm der TFT-LCD-An-
zeige 46 der Anzeigeeinheit 40 anzeigen zu lassen, so daB
die empfangene Textnachricht nicht langer in dem Textan- 60
fceigebereich auf dem Bildschirm in Fig. 3 A und 3B ange-
zeigt wird.

Wahrend die Beschreibung in der obigen Ausfiihrungs-
form gemacht wurde iiber die TV-Einheit fur die Ausgabe
des Fernsehbildsignals mit R-, G- und B-Komponenten, 65
liber eine Anzeigeeinheit fur die Umwandlung des analogen
Fernsehsignals in ein digitales Fernsehsignal und die darauf
folgende Anzeige des umgewandelten Signals, und iiber den

8

Multiplexer fur die selektive Obertragung des Fernsehbild-
signals und des Videosignals der OSD an die Anzeigeein-
heit, konnen die obigen struktureilen Elemente durch andere
Elemente mit denselben Funktionen durch in der Technik
bewanderte Personen ersetzt werden.

Z. B. ist es moglich, eine TV-Einheit zu konstruieren, die
komplexe, analoge Videosignale und komplexe, analoge
Synchronisationssignale ausgibt, und die Anzeigeeinheit zu
konstruieren mit LCD-Anzeigetreiber und einer TFT-LCD-
Anzeige fur die Anzeige der Bilder durch das komplexe Vi-
deosignal und das komplexe Synchronisationssignal. Im
Fall der Anzeige des Fernsehbilds durch das komplexe Vi-
deosignal und das komplexe Synchronisationssignal kann
das Bild der OSD unter Verwendung des Bildspeichers (Vi-
deospeicher oder Video-ROM) und des Taktgenerators fur
die Bezeichniing des komplexen Videosignals angezeigt
werden. Folglich ist die Umschaltoperation in dem Multi-
plexer nicht notwendig und die Zeit fur die Anzeige des Bil-
des der OSD kann reduziert werden.
Femer kann das Bild der OSD im Fall der Verwendung

des Videospeichers und der Videospeichersteuerung wie
oben beschrieben an einer gewunschten Position auf derAn-
zeige ohne den Zeichenuberlagerungssignalgenerator, wie
in Fig. 1 gezeigt, angezeigt werden. Und im Fall der Steue-

.

rung der Anzeige der OSD, wie oben beschrieben, kann der
Text der OSD ohne Rucksicht auf die Aktivierung des Zei-
chenuberlagerungssignals angezeigt werden.
Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich, hat das TV-

Telefon der vorliegenden Erfindung den Vorteil, daB in dem
Fall des Empfangs einer Textnachricht; wahrend ein Benut-
zer irgendein Femsehprogramm in einem Femsehmode be-
trachtet, die empfangene Textnachricht automatisch auf eine
rollende Weise irn unteren Abschnitt, d. h. dem Textanzeige-
bereich, eines TFT-LCD-Bildschirms des TV-Telefons an-
gezeigt werden kann, wodurch ein freies Senden/Empfan-
gen irgendeiner Textnachricht ohne Beeintrachtigung eines
Benutzers bei der Betrachtung eines Fernsehprogramms er-
moglicht wird, und die Notwendigkeit der Umschaltung von
dem TV-Mode zu dem Telefonmode entfallt.

Wahrend diese Erfindung in Verbindung mit dem be-
schrieben wurde, was gegenwartig als die praktischste und
am meisten bevorzugte Ausfuhrungsform betrachten wird,
ist zu verstehen, daB die Erfindung nicht aufdie offengelegte
Ausfuhrungsform begrenzt ist, sondern daB im Gegenteil
beabsichtigt ist, verschiedene Modiflkationen innerhalb des
Geistes und Umfangs der angehangten Anspriiche mit abzu-
decken.

Patentanspruche

1. In einem TV-Telefon mit einer TV-Einheit fur die
Wiederherstellung und die Ausgabe eines Videosignals
von einem ausgewahlten Kanal, rnit einer mit der TV-
Einheit verbundenen Anzeigeeinheit fur die Anzeige
eines eingegebenen Videosignals, mit einerOSD (Bild-
schirmanzeige) fiir die Erzeugung eines Videosignals,
das mit der Eingabe eines Anzeigesteuerungssignals
korrespondiert, und fur die ttbergabe des erzeugten Si-
gnals an die Anzeigeeinheit, mit einer MRFU (Mobil-
funkfrequenzeinheit) fur den Empfang von Daten eines
von einer Basisstation ubertragenen Vorwartskanals,
mit einem MSP (Mobilstationsprozessor) fur die Ober-
gabe eines Kanalwahlsignals an die TV-Einheit in dem
Femsehmode, und fur das Senden/Empfangen eines
Gesprachssignals durch Steuerung der MRFU in dem
Telefonmode und fur die Erzeugung eines Anzeige-
steuerungssignals im Fall eines ankommenden Anrufs,
enthalt ein Verfahren fiir die Steuerung einer Betriebs-
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modeumschaltung des TV-Telefons die Schritte:

Empfangen einer Textnachricht, die von der Basissta-

tion tiber den Vorwartskanal iibertragen wird, wenn das
von der TV-Einheit wiederhergestellte Videosignal an-
gezeigt wird; 5

Anzeigen eines Videosignals der OSD, das mit der er-

sten Zeile der empfangenen Textnachricht korrespon-
diert, auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner den Schritt

des Zuriickblatterns oder Vorblatterns der empfange- 10

nen Textnachricht als Reaktion auf die Eingabe eines

Zuruckblatter- oder eines Vorblatterkommandos, die
von einer auf einer Tastatur angeordneten Zuriickblat-

tertaste bzw. Vorblattertaste erzeugt werden, um zu ei-

ner vorstehenden oder nachfolgenden Zeile der emp- 15

fangenen Textnachricht zuriick- oder vorzublattern.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, das ferner den
Schritt der Loschung der auf dem Bildschirm der An-
zeigeeinheit angezeigten Textnachricht enthalt, um nur
die gegenwartigen Bilder des ausgestrahlten Fernseh- 20

programms anzuzeigen, als Reaktion auf die Eingabe
eines Ausgabebeendigungssignals der empfangenen
Textnachricht.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 25
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